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Die nahere Untersuchung des fetten Oeles behalte 
ich mir fur eine sp!$ter erscheinende Arbeit: ,,Die fet- 
ten Oele der brasilianischen Gewachse", vor. 

Untersnchnngen iiber den Verbleib des bei der 
Glasfabrikation angewandten Arseniks ; 

von 
Fr. Badeker jun. i n  Witlen (Westphalen). *) 

In  dem Handbuche der Sanitatspolizei von Dr. L. 
P a p  p e n h e i m wird die Frage, welchen Weg die grossen 
Massen von Arsenik nehmen, die bei der Glasfabrikation 
in Anwendung kommen, als von hoher hygienischer Be- 
deutung, jedoch eines genugenden Abschlusses noch ent- 
behrend, bezeichnet. Durch personliche Anregung von 
Seiten des Herrn Verfassers bin ich veranlasst worden, 
in einer der benachbarten Glashiitten, welche Arsenik bei 
dem Einschmelzen des Glassatzes verwendet, den Verbleib 
dieses Arseniks einer Untersuchung zu unterziehen und 
theile in Folgendem die Resultate dieser Untersuchung mit. 

Bevor ich auf den Gegenstand selbst eingehe, gebe ich 
die zur Anwendung gebrachte Untersuchungsmethode an. 

S ch n e i d e r  in der Oesterr. Zeitschrift fur pr. Heil- 
kunde 1859 theilt uber die Enipfindlichkeit der Marsh'schen 
Arsenikprobe mit, dass verinittelst derselben erst eine 
Qilantitat von 2 Milligrm. arseniger Saure unverkennbar, 
eine Quantitiit von weniger als 1 Milligrm. nicht mehr 
mit Sicherheit nachzuweisen sei. 

Fur die Aufsuchung sehr geringer Mengen Arsenik 
kann demnach diese Probe nicht in Anwendung kommen. 
Die Fallung des Arsens durch Schwefelwasserstoff erfolgt 
noch bei 60000facher Verdiinnung nach Schneider  (bei 

__ 

*) Separatabdruck aus Heft 2 der "Beitrlge fiir exacte For- 
Herausgegeben schung auf dem Gebiete der Sanitiitspoliaei. 

von Dr. L. Pappenheim." 
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90000facher nach R e i n s c h ,  1GOOOOfacher nach Brandes) .  
Zur Abscheidung des Arsens aus seinen Liisungen ist 
also der Schwefelwasserstoff von vorziiglichstem Werthe. 
Es ist dnbei jedoch zu bemerken, dass, wenn Arsen in 
der Vorbindung Arsensaure (As 05) in sehr geringer 
Quantitit vorhanden ist, die Fallung in der durch Chlor- 
wasserstoff angesauerten Liisung langer Zeit - mehrerer 
Tage - bedarf. Wenn zugleich Rlei in der Losung 
enthalten ist, so bringt Schwefelwasserstoff soglcich eine 
Fiillung hervor, der Niederschlag enthalt aber ni ch t - 
wie man vermuthen sollte - rlothmendig auch das vor- 
handene A r  s e n  , sondern bei langerem Stehen lagert sich 
auf dein ersten Niederschlage erst der gelbe, durch Arsen 
entstehende ab. - Es muss also zur Regel gemacht wer- 
den, bei Aufsuchung des Arsens - vorziiglich dann, wenn 
Arsensgure als vorhanden angenommen werden muss 
- zur Ausfallung durch Schwefelwssserstoff eine mehr- 
tSigige Einmirkung des letzteren statt finden zu lassen. 

Um aus dem durch Schwefelwasserstoff hervorgebrach- 
ten Niederschlage das Amen zu isoliren, empfiehlt sich 
nuch fur die qualitative Priifung dieselbe Methode, welche 
f ir  die quantitative Bestimmung des Arsens die beste ist; 
namlich die Ueberfuhrung des Schwefelarsens in die Ver- 
bindung der arsensauren Ammoniak -Magnesia. Zu die- 
sem Zwecke wird der ausgewaschene Schwefelwasserstoff- 
Niederschlag auf dem noch feuchten Filtrum mit Ammo- 
niakfliissigkeit iibergossen und mit Wasser nachgespiilt ; 
die ablaufende ammoniakalische Fliissigkeit und das 
Waschwasser werden im Wasserbade zur Trockne ein- 
gedainpft, mit rauchender Salpetersaure iibergossen, wie- 
der im Wasserbade zur Trockne gebracht, der Ruck- 
stand dann mit Ammoniakflussigkeit iibergossen, filtrirt 
und das Filtrat mit einer Auflosung von Chlorammonium- 
Chlormngnium oder schwefelsaurer Ammoniak- Magnesia 
versetzt. Es bildet sich ein krystallinischer Niederschlag 
von arsensaurer Ammoniak-Magnesia (H4NO, 2 MgO, As05 + 12 HO), welcher, in ammoniakalischem Wasser bei- 
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nahe unloslich , mit solchem vollstandig ausgewaschen 
werden kann. Fur die qualitative Erkennung der klein- 
sten Quantitilten dieser Verbindung dient das Mikroskop. 

Um die Empfindlichkeit der Probe zu versuchen, 
wurde eine Auflosung von 0,24 Grm. arsensaurem Kali 
(KO, 2 H 0 ,  AsOS), entsprechend 0,l Grm. Arsen, in 1 Li- 
ter Wasser dargestellt, von welcher also 1 Cubikcentim. 

Milligrm. Arsen enthielt. 
Von dieser Losung wurden verschiedene Proben mit 

schwefelsaurer Ammoniak-Magnesia und iiberschtissigem 
Ammoniak vermischt und die entstandenen Xiederschlage 
nach 3-4 Stunden unter dem Mikroskop (bei 12Ofacher 
Linearvergrtisserung) betrachtet. 

10 Cubikcent., durch Verdampfen auf 5 Cubikcent. 
eingeengt (= Tb. Arsen in 5000 Th. Flussigkeit) trubte 
sich sogleich bei Zusatz des Magnesia-Doppelsalzes. Bei 
grosserer Verdunnung ist eine Trubung sogleich nicht eu 
bemerken und erst nach einiger Zeit sieht man Krystalle 
an denwanden und am Boden des Gefhsses sich bilden, 
welche durch Reiben mit einem Glasstabe oder einer 
Federfahne sich leicht ablosen lassen und dann schnell 
auf den Boden sinken. Durch Abgiessen der Flussigkeit 
kann man die Krystalle in dem letzten Tropfen der Flus- 
sigkeit concentriren und mit diesem die geringste Quan- 
titat derselben auf das Objectglas bringen. 

Cubilrcentim. der erwahnten Ltisung von arsen- 
saurem Kali rnit 1 Tropfen aminoniakalischer Losung von 
schwefelsaurer Ammoniak-Magnesia versetst, lieferte noch 
zahlreiche mikroskopische Krystalle von vollstandig cha- 
rakteristischer Form. Es ist also eine Quantitat von 

Milligrn. Arsen auf diese Weise noch erkennbar. 
Der geringste Arsengehalt kann in der geringsten Quan- 
titat Flussigkeit concentrirt werden ; der Niederschlag 
enthalt die ganze Menge dea vorhandenen Arsens, und 
die Identitit desselben ist sowohl durch das Mikroskop, 
als auch durch weitere damit vorzunehmende Reactionen 
eu erkennen. 
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Die Form der Krystalle ist nicht immer dieselbe, 
jedoch sind die verschiedenen Formen durch Uebergangs- 
forinen verbunden. In den verdunntesten Losungen bil- 
den sich dreiseitige Prismen mit schragen Endflachen ; 
sie sind hiiufig so verkurzt, dass die Endflachen auf einer 
Kantc an einander stossen und vierseitige Pyramiden niit 
oblonger oder quadratischer Grundflache darstellen. Da 
diese Pyramiden in der Regel mit der Basis aufiiegen, 
so zeigt das Milrroskop sie, von oben gesehen, als recht- 
winklige viereckige Figuren mit sich kreuzenden Dia- 
gonallinien; die Pyramide ist erkennbar durch die ver- 
schiedenartige Reflexion der Seitenfiachen. 

Wenn die Prismen sich su  Zwillingsgestalten ver- 
einigen, so ist damit gemobnlich eine Einschnurung des 
einen oder beider Zwillinge in der Mitte verbunden; j e  
nachdeni sich die Prismen inehr verkiireen und die Ein- 
schnurung der Rlittc deutlicher wird, zeigen sich die 
Uebergangc bis zu einem regelmgssigen Iirystallkreuz. 
Wahrend in den verdunntesten Losungen von Arsensaure 
- auf der Crenze der Reaction - gewohnlich die ein- 
fachen Pyramiden und Prismen sich ausbilden, erschei- 
nen in den Losungen von etwas geringerer Verdiinnung 
in der Regel die Krystallkreuzchen. Die Fliigel der 
Kreuzchen stehen rechtwinkljg oder schiefwinklig zu ein- 
ander, sie sind von einer Mittellinie durchzogen, bei klei- 
nen Exemplaren am Rande schwach unregelmassig ge- 
sackt, bei grosseren vollstandig fiederspaltig oder kamm. 
formig eingesehnitten. 

Die Niederschliige aus concentrirteren Losungen zei- 
gen haufig nur die federformigen Fliigel der Krystall- 
kreuzclien, oder aucli hier die einzelnen Krystalle zu 
grosseren xforniigen Figuren vereinigt. In den Fallen 
jedoch, wo so geringe Mengen von Arsenik aufzusuchen 
sind, dass die Zuhiilfenahme des Mikroskops angezeigt 
ist, scheinen nur die beschriebenen einfacheren Gestalten 
der Krystalle vorzukommen. Um jedoch die Erkennung 
des Kiederschlages nicht auf die Figur der Krystalle 
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allein zu griinden, muss in allen Fiillen noch die Reac- 
tion des saipetersauren Silberoxyds als Heweis hinzu- 
gezogen werden. 

Wird der Niederschlag, nachdeni er durch mehr- 
maliges Aufgiessen von amrnoniakhaltigem Wasser ge, 
waschen und durch Erhitzen das etwa noch vorhandene 
freic Ammoniak entfernt ist, mif Aiiflosung von salpetcr- 
saurem Silberoxyd versetzt und weiter erwarmt, so um- 
kleiden sich die Krystalle zunachst mit einer braunen 
Hiille und gehen allmalig in die amorphe Verbindung 
des arsensaurcn Silberoxyds (3  Ago, As 0 5 )  uber, wclehe 
durch ihre braunrothe Farbe leicht kenntlich ist. Diese 
Procedur lasst sich noch rnit den kleinsten Ihystallmen- 
gen auf dem Objectglase selber mit dem besten Erfolgc 
vornehmen, wobei die Reaction durch das Wikroskop be- 
obachtet wird. 

Fur die quantitative Bestiinmung des Arsens wurde, 
nacli H. Rose ,  der Niederschlag der arsensauren Animo- 
niak-Magnesia, nachdem derselbe mit ammoniakhaltigem 
Wasser ausgewasclien war, bei genau 3000 C. getrocknet, 
gewogen. Die Verbindung entspricht - bei 10OOC. ge- 
trocknet -- der Formel HINO, 2 MgO, As 0 5  + €10 und 
enthalt 39,17 metallisches Arsen in 100 Theilen. 

Die Glashiitte, aus welcher ich die Materialien zur 
Untersuchung erhalten Babe, fabricirt (niit Steinkohlen- 
feuerung) nur Tafelglas; sie arbeitet mit drei Oefen, de- 
ren jeder zehn Nafen enthdt. Der Querdurchsclinitt 
&nes Ulasofens ist in nachstehender Figur dargestellt ; 
ich benierke iibrigens ausdriicklich, dass die Zeichnung 
njcht nach Maass ausgcfiihrt ist und nur die Situation 
der Theile, wclchc bei der vorliegenden Frage in Dc- 
tracht kommen, andeuten soll. 
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a a  ist der massiv aufgernauerte Ofen, welcher oben 
iiberwolbt ist (b); bei c ist der Rost, unter welchem der 
unter dem Niveau der Hiitte liegende Aschenfnll; d d 
sind die Glashafen, deren auf jeder Bank fiinf in der 
Reihe stehen. Der Ofen ist yon einem Mantel aus Eisen- 
blech, g, umgeben, welcber trichterfijrmig .in dns Rauch- 
rohr h sich verjiingt, das letzterc miindet uber dem Hut- 
tentlache. Vor jedem Flafen ist die Seitenwand des Ofens 
mit uiner Oeffnung e, der Rrbeitsoffnung, versehen und 
der Rlechmantel hat entsprechende Oeffnungen i, welche 
durch Thiiren verschliessbar sind. Rei k sind die Ar- 
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beitsbuhnen. Die vom Roste aufsteigende Feuerluft um- 
spielt die Hafen und entweicht eum Theil durch die Ar- 
beitsoffnungen i n  den Raum zwischen Ofen und Blech- 
mantel und weiter durch das Rohr h in die freie Luft, 
eum Theil gelangt sie durch Zugiiffnungen hinter den 
Hafen, gleich oberhalb der Bank, auf welcher diese ste- 
hen, in die Canlle f f ,  tritt aus diesen an einer Langen- 
seite des Ofens durch senkrechte Canale unter das Blech- 
dach g und sodann ebenfalls durch dasRohr h insFreie. 

Eine Benutzung der abziehenden Feuerluft, wie etwa 
durch Anschluss eines Streckofens an den Schmelzofen, 
findet nicht statt. 

Die Beschickung der Hafen findet folgendermaassen 
statt. In den gluhenden Hafen wird durch die Arbeits- 
iiffnung hindurch euerst ein Gemenge von 1 Pfd. weis- 
sem Arsenik und 21,$ Pfd. calcinirter Soda eingetragen 
und sogleich darauf der aus dem bekannten Gemenge 
von Sand, schwefelsaurem Natron, Kalkstein und Kohle 
bestehende Glassatz. J.eder Hafen erhalt von dem* letz- 
teren 9 Centner, und die Ausbeute an Glas wird auf 
7 Centner veranschlagt. Die Quantitiit des Arseniks ver- 
halt sich also zu derjenigen des Glassatzes wie 1 : 900 
und zu der des Qlases wie 1 : 700. - Wahrend des Ein- 
tragens bleibt die Thiir des Blechmantels vor der Arbeits- 
offnung offen, wird aber nach dern Eintragen geschlossen 
und bleibt geschlossen, bis der Schmelzprocess been- 
det ist. 

Die Ventilation des Ofens ist ersichtlich eine sehr 
directe; nicht die Hohe des Schornsteins bedingt den 
lebhaften Abzug der Verbrennungsgase, sondern die hohe 
Temperatur derselben bewirkt ihr energisches Aufsteigen. 

Bei dem Eintragen des Gemenges von Soda und 
Arsenik in die gliihenden Hafen entwickelt sich der den 
Arbeitern wohlbekannte Knoblauchgeruch sofort, indem 
die arsenige S u r e  unter Einwirkung des kohlensauren 
Natrons bei Gluhhitae sich umsetzt in mit Natron sich 
verbindende Arsensaure und metallisches Arsen, wel- 
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ches sich verfliichtigt. X’eben dern letzteren wird auch 
arscnige Siiure sich zum Theil unzersetzt mit verfliich- 
tigen, da die Mischung der Soda mit dem Arsenik nicht 
so innig bewirkt werden kann, dass nicht ein Thcil des 
letzteren durch die Hitze gasformig wcrde, ehe dcr An- 
griff des Alkali zur Geltung kommen kann. Gleich nach- 
dem die Arsenikmischung eingetragen ist, wird der Glas- 
satz nachgefullt und die Entwickelung des Knoblauch- 
geruehs verschwindet, weil die kalten Massen des Glas- 
satzes die Arsendampfe in sich condensiren. Bei dem 
ferneren Vcrlaufe des Schmelzprocesses und bei dem Glas- 
blasen nachher sind nach Knoblauch riechencle Dampfe 
nicht wahrzunehmen. 

Wenn die Schmelzung des Glassatzes erfolgt ist, so 
niuss das Arsen als in der Form von arsensaurem NR- 
tron vorhanden gedacht werden, indem 5 Aeq. As03 sich 
zerlegen in 3 Aeq. A s 0 5  und 2 Aeq. As; cs cntweichen 
also schon im ersten Stadium des Schmelzprocesses 2i5 des 
Arseniks in der Form des nietallischen Arsens. Ueber 
das fernere Verhalten des arsensauren Xatrons unter 
glcichzeitiger Einwirkung von Kieselslure lassen sich 
nur Vennuthangen nufstellen, da es mir wenigstens nicht 
gclingen wollte, durch Schmelzversuche im Kleinen An- 
haltepancte fiir eine exacte Reurtheilung des Vorgangea 
zu gewinnen. Die Untersuchung der Schmelzmasse selbst 
in verschiedenen Stadien des Schmelzprocesses wiirde 
vielleicht hieriiber Aufschluss geben konnen, sie wurde 
jedoch, als dem nachsten Zwecke gegenwartiger Unter- 
suchung fern liegend, nicht in Rngriff genommen. XIeh- 
rere Glasfabrikanten, welche ich urn ihre Ansicht iiber 
die Wirkung des Arseniks befragte, gaben iibereinstim- 
mend an, dass man den Arscnik nicht deshalb zusetze, 
uni das Glas zu entfarben, sondern um eine stetige Ent- 
wickelung von in der Schmelzmasse aufsteigenden Gas. 
blasen zu erzielen, welche fur die Lauterung des Gla- 
ses (Abscheidung triibender ungeloster Theile) wesentlich 
seien. Ohne hier von der Rerechtigung oder Nicht- 
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berechtigung dieser Ansicht Notiz zu nehmen, registrire 
ich nur die beobachtete Thatsache, dass bei Anwendung 
von Arsenik eine lange fortdauernde Entwickelung von 
Gasen aus der Schmelzmasse erfolgt, und ziehe daraus 
den Schluss, dass die Entweichung des Arscns, nachdem 
die Bildung von Arsensaure stat t gefunden hat, nicht 
eine rasche und bald beendete ist, sondern langsam vor 
sich geht, und dass, da das Aufhijren jeder Oasbildung 
in der Schmelzmasse nicht ein Postulat der Prqxis ist, 
es moglich sein muss, dass ein Theil des Arsens nicht 
sich vertliichtige, sondern in dem Glase zuriickbleibe. 
Und zwar kann die Quantitlit desselben eine wechselnde 
sein, j e  nachdem die sonstigen praktischen Anforderun- 
gen an den Schmelzprocess in kiirzerer oder Lingerer Zeit 
befriedigt sind. 

Nimmt man an, dass die Arsensliure aus ihrer Ver- 
bindung mit Natron durch Kieselsanre verdrangt, bei der 
Temperatur des Glasofens in arsenige Saure und Sauer- 
stoff zerfalle, so folgt daraus, dass im zweiten Theile des 
Schmelzprocesses arsenige Saure mit der Feuerluft dampf- 
fdrmig gemengt ist, wahrend im ersten Stadium haupt- 
sachlich metallisches Arsen auftritt. In beiden Formcn 
ist demnach das Arsen auf dem Wege, welchen die Ofen. 
gase nehmen, aufzusuchen. Ausser den1 Glase selbst, 
welches auf einen Ruckhalt von Arsen zu nntersuchen 
ist, sind die in den letzten Zugen des Ofens sich finden- 
den Absatze von Russ und Flugasche, der in der Hiitte 
selbst ausserhalb des Ofens sich ansammelnde Staub und 
die Urngebung der Hiitte in Untersuchung zu nehmen. 

In einem Glasofen, welcher ausser Betrieb gesetzt 
und erkaltet war, sammelte ich zwei verschiedene Arten 
von Absiitzen; der eine iiberzog in der Dicke von bis 
1 Linie die innere Fliiche des Ofenmantels von Eisen- 
blech; derselbe ist weissgrau von Farbe und haftet bei 
dem Driicken zwischen den Fingern etwas an;  der an- 
dere von grauschwarzer Farbe fand sich auf dem Ofen- 
gewalbe unter der Oeffnung des aufsteigenden Rauch- 
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rohres, so dass anzunehmen ist, dass dieser sich ursprung- 
lich in dem Rauchrohre angesetzt, spiiter sich abgelijst 
hatte und auf das Ofengewiilbe niedergefallen war. Der- 
selbe besteht aus leicht zerreiblichen Stucken. 

Ausserhalb der I-liitte ist der Arsenik zunachst auf 
dem Huttendache in den daselbst sich ablagernden Staub- 
massen zu suchen. Fur diesen Theil der Untersuchung 
war das von den? Huttendache abfallende Regenwasser 
als Object ausersehen, doch waren die vorliegenden Ver- 
hdtnisse hierfur nicht gunstig, indem das Regenwasser 
nicht aufgesammelt wird, sondern durch unterirdische 
Canale abfliesst, und ist deshalb diese Untersuchung nicht 
zur Ausfuhrung gekommen. 

Der in der Hutte sich findende Staub, welcher sich 
auf haher gelegenen Gesimsen u. dergl. angesamrnelt hatte, 
ist als identisch rnit den Ablagerungen auf dern Dache 
zu luetrachten, da durch die Fugen des Daches die Staub- 
massen in das Innere der- Hutte gelangen, wahrend bei 
der energischen Ventilation der Oefen ein directes Aus- 
treten der Ofengase in den Huttenraum nur in geririgem 
Mansse statt finden kann. 

Urn die Umgebung der Qlashiitte in Bezug auf die 
Verbreitung des arsenhaltigen Rauches zu erforschen, 
wurde die Schneedecke benutzt, welche im Januar vier- 
zehn Tage lang, ohne aufzuthauen, liegen blieb. Die 
verschiedenen Schneefalle, welehe die Decke gebildet hat- 
ten, mussten die in der Luft schwebenden Staub- und 
Rauchtlieile mit niedergerissen haben, und auf der Decke 
selbst konnte fortwiihrend ein Ablagern solcher statt .fin- 
den. In einer Entfernung von ungefahr 300 Fuss von 
den Glasofcn wurde an der naeh derHiitte zu gelegenen 
Uoschung des Eisenbahndnmnies, welchcr ostwiirts von 
der Hutte vorbeifuhrt, Schnee in der Quantitat von un- 
gefahr 25 Pfund aufgenonimen und zur Untersuchung 
bestimint. 

Ferner wurde das Wasser des Kessels der in der 
Qlashutte befindlichen Dampfniaschine untersucht, uin 
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eine etwaige Zufuhrung von Arsen zu dem Brunnen- 
wasser zu constatiren. 

Wenngleich eine drangende Vermuthung hierfur nicht 
gegeben war, so wurde dieser Versuch doch um so lie- 
ber angereiht, als hier der Fall vorlag, dass der etwaige 
Arsengehalt des Brunnenwassers sich in dem Kessel seit 
zwei Jahren aufgespeichert haben musste. Das Wasser 
des Huttenbrunnens setzt nlmlich nur iiusserst wenig 
Kesselstein ab, 60 dass der Kessel nur in langen Zeit- 
raumen geleert und gereinigt zu werdeu braucht. Bei 
der grossen Quantittit Wasser, welche bei dem fortwah- 
renden Retriebe des Kessels in demselben ziir Verdam- 
pfung kommt, muss sich dasselbe an loslichen nichtfluch- 
tiges Bestandtheilen sehr wesentlich anrcichern und eine 
dauernde Zufuhr von Arsen - sie miichte auf den Tag 
berechnet ein Minimum betragen - wiirde in dem Kea- 
selwasser sehr bestimmt zu erkennen sein. Als Beweis 
fur die bedeutende Concentration des Kesselwassers fiihre 
ich das specifische Gewicht dcseelben, welches = 1,01146 
gefunden wurde, an. 

Kesselstein stand der Untcrsuchung nicht zu Gebote. 
Ausser dem Glase wurde auch die Glnsgalle unter- 

sucht. Da die letztere, wesentlich aus schwefelsaurem 
Natron bestehend, welchcs der Zersetzung und Verbin- 
dung mit der Kieselsaure entgangen ist, erst nach Been- 
digung des Schmelzprocesses, kurz vor dem Beginn des 
Blasens abgeschopft wird, so bildet ein Arsengehalt der- 
selben, welcher von P a p p e n h e i m nachgewiesen wor- 
den ist, einen wichtigen Beweis fur das hnge Verblciben 
des Arsens in der Schmelzmasse. 

I .  Analyse des Glases. 
Verschiedene Stiicke Tafelglas aus der in Rede ste- 

henden Glashiitte wurden in einem schmiedeeisernen Mar- 
ser zerstossen und in einem Porcellanmorser fein gerie- 
ben. Bei den grossen fur die Untersuchung erforder- 

Arch. d.Pharm. CLXX. Bas. 1. u. 2. Hft. > 



66 Bade key, 

lichen Quantitaten Mnteri:tl konnte diese Zerkleinerungs- 
methode, welcher das chemische Gewissen miderstreben 
muss, nicht umgangen werden. Die Unechadlichkeit der 
durch dieselbe bedingten Ungenauigkeit fur den vorlie- 
genden Zweck der Untersuchung diirfte sich aus der voll- 
sfandigen Analyse des Glaspulrers ergeben, welche ich, 
ohne auf das Detail der Ausfiihrung einzugehen, nach- 
stehend mittheile. 

Zusammensetzizng des Glaspnlvers in 100 Theilen : 
Kieselsaure.. ............. 70,21 Th. 
Kalk .................... 14,56 ,, 
Magnesia ................. 0,27 
Natron..  ................. 14,21 
Eisenoxyd. ............... 0,46 ,, 
Thonerde.. ............... 0,27 ,, 
Spuren Schwefelsaure, Rlei- 
oxyd, Kupferoxyd u. Verlust 0,02 ,, 

~ 

100,oo. 
Dem Natron ist eine sehr geringe Spur Kali bei- 

gemengt ; Manganoxydul , Phosphorsaure, Arseniksaure 
sind in dem Gewichte des Eisenoxyds mit einbegriffen. 
Die Mengen von Thonerde und Eisenoxyd sind nicht SO 
gross, dass man cine Zufiihrung wesentlicher Quantitaten 
dieser Stoffe aus dem Material der Zerkleinerungs-Appa- 
rate anzunehmen hatte. 

2 Qrm. Glaspulver wurden mit kohlensaurem Natron 
im Platintiegel geschmolzen, der erkaltete Tiegel mit 
dem Inhalt im bedeckten Becherglnse mit verdiinnter 
Salzsaure digerirt, die Losung nebst der suspendirten 
Kieselsaure im Wasserbsde zur Trockne verdampft, nach 
starkerem Erhitzen wieder rnit etwas Snlzsaure angefeuch- 
tet, sodann mit Wasser iibergossen, filtrirt, der Ruck- 
stand auf dem Filter ausgesiisst und die Flussigkeit mit 
Schwefelwasserstoff gesattigt. Es erschien sogleich ein 
gelblichbrauner h’iederschlag, welcher nach einigen Tagen 
a d  einem Filter gesammelt und ausgewaschen wurde. 
Auf das noch feuchte Filter wurde Ammoniakflusi$gkeit 
gegossen, die ablaufende Fliissigkeit nebst dem nach- 
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gegossenen Waschwnsser in eincm Porcellantiegel im 
Wasserbade zur Trockne eingedampft, der Ruckstand, 
h i t  einigen Tropfen rauchender Salpetersaure iibergossen, 
wieder im Wasserbade eingetrocknet, der Tiegelinhalt mit 
einigcn Tropfen Ammoniakfliissigkeit versetzt, in einen 
Reagircylinder filtrirt und dcm Fiitrat einige Tropfen 
eiher ammoniakalisclren Losung von schwefelsaurer Am- 
moniak-Magnesia zugesetzt. Nach einiger Zeit hatten sich 
viele Krystalle am Boden des Clefasses abgesetzt, welche 
unter dem Mikroskop als Kreuzchen mit rechtwinkelig 
zu einander stehenden Fliigeln erschienen. 

Die KrystaIle wurden dnrch zweimaliges Aufgieesen 
von ammoniakhaltigem Wasser abgespiilt, nach dem Ab- 
giessen rnit einigen Tropfen Wasser zum Sieden erhitzt, 
LGsung von salpetersaurem Silberoxyd zugesetzt und noch 
einige Zeit erhitzt. Die Krystalle waren nun verschwun- 
den und der braunrothe Niederschlag des arsensauren 
Silberoxydls zeigte sich auf dern Boden des Reagircylin- 
ders. Durch das Mikroskop betrschtet, erechien dieser 
Niederschlag nicht krystsllinisch, sondern aus sehr klei- 
nen Kugeln bestehend. D a s  Glas  e n t h i e l t  demnach 
A r s e n .  

Zur quantitativen Bestimmung desselben wurden 10 
Gramrn Glaspulver mit 20 Qrm. kohlcnsaurem Natron 
geschmolzen und wie die erste Probe behandelt. Hier- 
bei wurde beobachtet, dass sich auf dem gelbbrau- 
nen Niederschlage, welchen Schwefelwasserstoff sogleich 
hervorbrachte, nach einigen Tagen noch ein geringer 
Niederschlag von rein gelber Farbe ablagerte. Diese 
lange Verzogerung der Ausfdlung des Arsens diirfte da- 
durch bedingt sein, dass dasselbe als Arsensaure irn Glase 
enthaltcn ist. Der ammoniakalische Auszug des Schwe- 
felwasserstoff - Niederschlages hinterliess beim Abdampfen 
im Eorcellantiegel einen gelben Ueberzug der Wlinde 
und dcs Bodens desselben. Nach der Oxydation durch 
rauchende Salpetersaure, Auflosung in Ammoniak und 
Filtriren brachte schwefelsaure Ammoniak-Magnesia SO- 

5* 



68 Bcdeker, 

gleich einen Niederschlag hervor. Dieser wurde nach 
einigen Stunden auf ein im getrockneten Zustande gewo- 
genes Filter gebracht, auf demselben mit dcstillirteni 
Wasser, welcheni seines Volums Ammoniakfliissigkeit 
zugesetzt war, ausgewaschen, bei 1000 C. gctrocknet und 
gewogen. 

Das Gewicht des Niederschlages rnit dem Filter und 
den unischliesscnden Uhrglasern betrug. . . 12,9126 arm. 

0,0056 Grni. 
Das Aequivalent der bei 1000 getrockneten arsen- 

sauren Ammonialr-Magnesia ist 190, das der Arsensaure 
115, der arsenigcn SBure 99 und des Arsens 76. 

190 : 116 = 0,0056 : x = 0,0034 Grm. Arsensaure 

190 : 99 = 0,0056 : Y =I 0,0029 Grm. arseniger Saure 

190 : 75 = O,OO.% : x = 0,0022Grm. Amen 

Uhrglaser und Filter wogen. . 12,9070 
Gewicht des Niederschlages.. . 

,, 

Obiges Gewicht entspricht demnach : 

= 0,034 Procent. 

= 0,029 Procent. 

= 0,022 Procent des Glases. 
W e n n  a u f  7 0 0  Pfd. G l a s  1 Pfd .  A r s e n i k  z u -  

g e s c t z t  worde i i  i s t ,  n a c b  d e r  A n a l y s e  a b e r  700 
P f u n d  Glas  c i n e  Quan t i t l i t  A r s e n s a u r e  e n t h n l -  
ten ,  w c l c h e  7 x 0,029 = 0,203 P f u n d  a r s e n i g e r  
S a u r e  e n t s p r e c h c n ,  s o  i s t  von d e m  z u g e s e t z -  
t e n  R r s e n i k  ungef i ihr  i m  Glnse  zur i ickge-  
b l i e b c n  u n d  415 s i n d  ve r f luch t ig t .  

Die Wichtigkeit der Thatsache, dass in einem Ma- 
terial, welches dem taglichen Lebcn, den Gewerben, der 
Wissenschaft die unentbehrlichsten Gerathe und Gefasse 
liefcrt, Arsen enthalten sein kann, fordert vor Allem zur 
Untersuchung auf, ob das Areen im Glase in loslichem 
oder unloslichem Zustande enthalten ist. Eine grossc 
Reihe von Erwagungen und Bedenken hangt mi t dieser 
Frage zusarurnen. 

Zur Losung dieser Frage wurde die Beobachtung 
von P e l o u z e  in Anwendung gebracht, wonach die auf- 
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losende Einwirkung von Wasser auf Glas in sehr be- 
schleunigter und vermehrter Weise statt findet, wenn 
man das Glas fein gepulvert rnit Wasser behandelt. Die 
Einwirkung von Wasser und Sauren auf Glaspulver ist 
nichts Anderes als eine der Vervielfaltigung der Beriih- 
rungsflachen entsprechende Multiplication derjenigen Ein- 
wirkung, welche dieselben Flussigkeiten auf das a las  im 
nicht zerkleinerten Zustande ausiiben. Die Methode ist 
also geeignet, die Existenz einer solchen Einwirkung in 
bedeutend vergrossertem Maassstabe zur Erscheinung zu 
bringen. 

100 Grm. Glaspulver wurden mit destillirtem Was- 
ser 24 Stunden lang digerirt, die Flussigkeit abfiltrirt 
und der Ruckstand ausgewaschen; derselbe wurde sodann 
mit verdunnter Salzsaure 24 Stunden digerirt, die Flus- 
sigkeit abfiltrirt und der Riickstand mit Wasser Bus- 
gewaschen. 

Der wasserige Auszug des GIa.spulvers, stark alka- 
lisch reagirend, wurde zu 200 Cubikcentim. verdunnt und 
hiervon 50 Cubikcentim. zur qualitativen Untersuchung 
iiberhaupt und 150 Cubikcentim. zur Pruhng anf Arsen 
benutzt. 60 CC. bedurften zur Nentralisirung 1,9 CC. 
Normalsalpetersaure, mithin sind 0,059 Grm. Natron in 
50 CC. oder im Ganzen 0,236 Grm. Natron VOM Wasser 
aufgelost. Beim Abdampfen der neutralisirten Flussig- 
keit bleibt ein betrachtlicher Riickstand, welcher mit Salz- 
saure eiegetrocknet und rnit Wasser behandelt, Kiesel- 
s;iure ungelost hinterlasst. In der Losung bringt Chlor- 
baryum einen geringen Niederschlag hervor. In der rnit 
hmmoniak gesattigten Losung bringt weder Schwefel- 
ammonium noch oxalsaures Ammoniak einen Niederschlag 
hervor. In  150 CC. der angesauerten Losung brachte 
Schwefelwasserstoff keinen Niederschlag hervor. Das 
Wasser lost demnach aus dem Glase Natron und Kiesel- 
saure, BO wie eine Spur schwefelsaures Natron. Der salz- 
saure Auszug des Glaspiilvers wurde mit Schwefelwasser- 
stoff behandelt und der reichliche Niederschlag von schwarz- 
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brauner Farbe nach einigen Tagen abfiltrirt. Die abfil- 
trirte Flussigkeit gab mit Ammoniak und Schwefelamino- 
niuni einen schwarzen, die davon abfiltrirtc Flussigkeit 
init oxalsaureni Ammoniak einen weissen Niederschlag, 
beide Niederschlage in ansehnlicher Quantitat. Der durch 
Schwefelwasserstoff erhaltene Niederschlag wurde mit Am- 
moniak extrahirt und der Verdampfungsriickstand des 
Filtrats weiter behandelt wie oben beschrieben. Nach 
einigen Stunden hatte sich eiii kaum sichtbarer Nieder- 
schlag ausgeschieden, welcher unter dcm Mikroskop als 
sehr kleine Pyramiden und Prismcn erschien. Nach Ver- 
gleichung der Erscheinung mit derjenigen, welche in einer 
Losung von arsensaurem Kali von ,looo Arsengehalt 
hervorgerufen war, durfte die Quantitat der Krystalle 
einer Menge von weniger als Milligrin. Arsen ent- 
sprechen. In dem mit Ammoniak behandelten Schwefel- 
wasserstoffniederschlage wurden noch die Metalle bestimmt. 
Der Niederschlag, durch rauchende Salpetersgure oxydirt, 
zur Trockne abgedanipft, bis zum Verfliichtigen des Schwe- 
fels erhitzt uiid nochnials mit Salpetersaure eingetrock- 
net, ertheilte der damit in Beriihrung gebrachten Arnmo- 
niakfliissigkeit blaue Farbe und in dcm angesauerten 
Filtrat brachte Kaliumeisencyanur einen rothbraunen Nie- 
dersuhlag hervor. Das Vorhandensein einer Spur Kupfer 
ist hierdurch erwiesen. Der grosste Theil der Schwefel- 
metalle besteht aus Schwefelblei; der nach der Behand- 
lung init Arnmoniak bleibende Ruckstand loste sich in 
Jodkalium rnit goldgelber Farbe uiid auf Zusatz von 
Wasser schied sich Jodblei mit gelber Farbe ab. Die 
Saure hat aus dem Glaspulver demnach hauptsachlich 
Kalk, Eisen, Blei gelost; Amen in so sehr geringer 
Menge, dass die Schlussfolgerung gewiss gerechtfertigt 
erscheint, dass die auflosende Einwirkung von Sauren 
auf die Oberflache dcs n,icht z e r k l e i n e r t e n  Glases in 
Beziehung auf desscn Arsengehalt von durchaus keiner 
Erheblichkeit ist und keinerlei Redenkcn begrunden kann. 
Blei- und Kupferoxyd werden clem Glase durch den zur 



Verbleib des Arseniks bei der Glasfabrikrrtion. 7 1  

Verwendung kommenden Kalkspath, welcher stellenweise 
Anfluge von Bleiglanz und Kupferkies enthglt, zugefuhrt. 

l I .  Untersucliung der Glasgalle. 
Die Glasgalle, welche zur Analyse genommen wurde, 

war frisch abgeschopft ; es waren planconvexe Stucke 
(der Form des Schopfloffels entspreehend) von grauweis- 
ser Farbe und dichtem Bruch. Oepulvert mit destillir- 
tern Wasser erwarmt, loste sie sich grosstentheils auf, 
die Losung reagirte alkalisch; in der durch Chlorwasser- 
stoff angesauerten Losung brachte Schwefelwasserstoff SO- 

fort eine weisse Triibung, spater einen gelben Nieder- 
schlag hervor, welcher - bei der oben beschriebenen 
Behandlung mit Ammoniak, rauchender Salpctersaure und 
schaefelsaurer Ammoniak-Magnesia - einen wohlerkenn- 
.baren Niederschlag von arsensaurer Ammoniak-Magnesia 
lieferte. Die wasserige Losung dcr Glasgalle, mit Salpeter- 
same angesauert, wird durch Silberlosung schwach getriibt, 
durch Chlorbaryum reichlich gefallt, Ammoniak bringt kei- 
nen, oxals. Ammoniak ainen geringen Niederschlag hervor. 
Wird die Losung der Glasgalle mit Salzsaure versetxt und 
Zink hineingebracht, 80 wird durch das sich entwickelnde 
Gas hinein gehaltenes Bleizuckerpapier gcschwiirzt. Der 
Ruckstand der wasserigen Losung der Glasgalle, mit Salz- 
saure ubergossen, entwickelt geringe Spuren Kohlensaure ; 
die Losung entbalt Spuren von Kalk und Schwefelsaure und 
Schwefelwasserstoff fallte eine geringe Spur eines braun- 
gelben Niederschlages, in welchem kein Arsen gefunden, 
die Gegenwart von Blei aber noch mit Bestimmtheit er- 
kannt wurde. Der in Siiure unloslichel’heil besteht aus 
Sandkornern und etwas Kohle. 

Die Glasgalle besteht demnach vorwiegend aus schwe- 
felsaurem Natron, enthalt aber auch von s#mmtlichen 
ubrigen Materialien des Glassatzes geringe Quantitaten 
Sand, Koble, kohlensauren und schwefelsauren Kalk (letz- 
terer aus dem ersteren durch Einwirkung des schwefel- 
sauren Natrons entstanden), selbst das Blei fehlt nicht. 
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Das Vorhandensein von schwefligsaurern Katron kann 
nicht iiberraschen, da schwefelsaures Natron in Beruh- 
rung niit Kohle der Gliihhize ausgesetzt war. In  durch 
ltingeres Liegen an der Luft verwitterter Glasgalle wurde 
ein Qehalt von unterschwefliger Saure gefunden. 

Das Arsen muss in der Glasgelle als arsensaures 
Natron vermuthet werden. Die wasserige Ltisung der- 
selben, mit schwefelsaurer Ammoniakmagnesia versetzt, 
gab jedoch keinen Niederschlag, und ist deshalb vielleicht 
anzunehmen, dass in der Losung die Arsensaure durch 
die schweflige Saurc zu arseniger Saure reducirt wird. 

Zur Bestimmung der Quantitat des Arsens wurden 
20 Grm. Glasgalle mit Wasser unter Zusatz von Salzsaure 
erwsrmt, die Losung von dem Riickstande abfiltrirt, Schwe- 
felwasserstoff hindurch geleitet und aus dem gebildeten 
Niederschlage arsensaure Ammoniak-Magnesia dargestellt; 
Das Gewicht derselben, bei 1000 C. getrocknet, war 
0,0065 Grm., welches nach 

190 : 115 = 0,0065 : x = 0,0039 Grm. oder 
0,019 Procent Arsensiiure und 

190 : 99 = 0,0065 : x = 0,0034 Qrm. oder 
0,017 Procent arseniger Saure 

I I I .  Untersuchung der Rauchabsatze. 
entspricht. 

a)  Weissgrauer Beschlag der innern Oberflache des 
Blechmantels. Mit Wasser angeriihrt und erwarmt, lie- 
fert derselbe eine sauer reagirende Flussigkeit, in wel- 
cher ein Theil der unloslichen Bestandtheile sich bald zu 
Boden setzt, ein anderer Theil mit weissgrauer Farbe 
lange suspendirt bleibt. Die filtrirte Losung giebt mit 
salpetersaurem Silberoxyd geringe Opalisirung , niit Chlor- 
baryum reichlichen Niederschlag. Ammoniak fallt Eisen- 
oxyd und Thonerde, oxalsaures Ammoniak etwas Kalk, 
phosphorsaures Amrnoniak bringt keinen Niederschlag her- 
vor; Kaliumeisencyanur bewirkt eine blaue Fallung. Die 
nach Zusatz von Ammoniak und oxalsaurem Amrnoniak 
filtrirte Flussigkeit lieferte beirn Eindampfen und Qluhen 
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einen ansehnlichen Ruckstand von schwefelsaurem Natron. 
Schwefelwasserstoff erzeugte in der wasserigen Losung 
eine geringe gelbbraune Fallung, in welcher Arsen und 
Blei nach der mehrfach erwlhnten Methode gefunden 
wurden. 

Der Ruckstand der wasserigen Losung wurde rnit 
Salzsaure und Wasser gekocht und die Flussigkeit abfil- 
trirt, dieselbe zeigte eine gelbe Farbe und setzte Chlor- 
blei in Nadeln ab; durch Zusatz von Ammoniak wurde 
vie1 Eisenoxyd gefallt, in der davon abfiltrirten Flussig- 
keit bewirkte oxalsaures Ammoniak geringe Triibung. 
Chlorbaryum brachte einen geringen Niederschlag her- 
vor. Schwefelwasserstoff erzeugte reichliche Fitllung von 
ziegelrother Farbe, in dem Niederschlage wurde Arsen 
und Blei, Ietzteres in betriichtlicher Menge, nachgewiesen. 

Der nach der Behandlung mit Salzsaure bleibende 
Ruckstand wurde nochmals rnit verdunnter Salzsaure 
unter Zusatz von chlorsaurem Kali gekocht, urn das etwa 
vorhandene metallische Arsen in Losung zu bringen, 

In der abfiltrirten Flussigkeit entstand durch Ein- 
leiten von Schwefelwasserstoff ein rothgelber Niederschlag, 
welcher, nachdem die Einwirkung des Schwefelwasser- 
stoffs mehrere Tage gedauert, abfiltrirt und auf Arsen 
und Blei untersucht wurde; ersteres war nicht darin ent- 
halten, dagegen das letztere wiederum in nicht geringer 
Quantitat. Als Bestandtheile des durch die Siiure nicht 
gelosten Ruckstandes wurden Kieselsaure, Thonerde, Eisen- 
oxyd gefunden, nebst einer geringen Menge Kohle. 

Der Ansatz ist somit im Wesentlichen Flugasche mit 
Eisenoxyd und den Bestandtheilen des Qlassatzes ge- 
mengt. Die sich vorfindende freie Schwefelsaure, welche 
einen Theil des Eisenoxyds und die Thonerde aufgclost 
und den kohlensauren Kalk zu schwefelsaurem Kslk um- 
gewandelt hat, ist wahrscheinlich erst durch Oxydation 
der schwcfligen Saure entstanden, welche bei dem Glas- 
schmelzen frei wird und von dem porosen Material des 
Ofenansatzes absorbirt worden ist. Doch ist auch ein 
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Entweichen von Schwcfelsaure aus der Schmelzmasse nicht 
unmiiglich. Ob das schwefelsaure Natron als solches 
verfluchtigt ist, oder ob zunachst Chlornatrium (aus dern 
schwefelsauren Natron) fluchtig wurde und aus diesem 
durch Einwirkung der Schwcfelsaurc das schwefelsaure 
Natron entstand, muss hier unentschieden gelassen wer- 
den. Auch die Betheiligung des bei dem Eintragen des 
Glassatxes sich erhebenden Staubes an der Bildung der 
Rauchabsatze kann wohl als wahrscheinlich augenommen, 
doch nicht erwiesen werden. Die betrachtliche Quantitat 
Eisenoxyd, welches durch verdunnte Sauren nur zum 
Theil aufgelost wird , stammt wahrscheinlich aus dern 
Schwefelkies der Kohlen und von dem Abbrande der 
Roststlbe, die Abstammung des Bleies ist schon oben 
erwalint. 

Uas Arsen findet sich nicht als metallisches Arsen 
vor ; wenn es als solches sich ursprunglich abgesetzt hat, 
so muss nachtraglich eine Oxydation statt gefunden ha- 
ben. Dass der Arsengehalt nicht schon * durch Wasser 
vollstandig aufgenommen wird, diirfte der Einwirkung des 
Eisenoxyds zuzuschreiben sein. 

Zur Bestiminung der Quantitat des vorhandenen Ar- 
sens wurde m s  4 Grm. durch Kochen mit verduiinter 
SalzsSiure, Fiillen durch Schwefelmasserstoff u. s. w. 0,0115 
arsensaure Ammoniak-Magnesia erhalten, welches 

190 : 99 = 0 , O l l r i  : x = 0,006 Grm. 
= 0,lj Proc. arseniger Saure 

entspricht. 
b) Grauschwarzer Ansatz von dem Ofengewolbe. Die- 

ser Ansatz ist in allcn Beziehungen deln ersten gleich, 
nur enthalt derselbe eine grossere Quantitat Kohle. Was- 
ser lost aus demselben saures schwefelsaures Natron, 
schwefelsaures Eisenosyd, schwefelsaure Thonerde, Gyps, 
arsenige Saure uiid BIei (aIs schwefelsaures Oxyd?) ; Sale- 
saure lost hauptsachlich Eisenoxyd und Elei. 

Aus 4 Grm. wurden erhalten 0,0327 Grm. arsen- 
saure Ammoniak-Magnesia. Daraus berechnen sich : 
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190 : 99 = 0,0327 : x -- 0,017 Grm. 
= 0,435 Proc. arsenige Saure. 

I V .  Untersuehung des liiittenstaubes. 
Der in der Ulashutte von Gesimsen, Mauervorspriin- 

gen u. dgl. (nicht von dem Fussboden) gesamrnelte Staub 
stellt ein braunschwarzes trocknes Pulver dar, worin 
weisse, rothe und schwarze Partikel von Ealk, Ziegelstein 
und Kohle erkennbar sind. Eine grossere Quantitlit dea 
Hiittenstaubes - etwa 50 arm.  - wurde mit destillirtem 
Wasser 24 Stunden lang digerirt und die Fliissigkeit 
dann abfiltrirt; diese reagirte stark sauer, salpetersaures 
Silberoxyd bewirkte in derselben keine Faillung, Chlor- 
baryum eine reichliche; Ammoniak schlug Eisenoxyd nie- 
der, in der davon abfiltrirten Fliissigkeit brachte oxal- 
saures Ammoniak Triibung hervor. Durch Abdampfen 
der mit Ammoniak und oxalsnurern Ammoniak versetz- 
ten und von dem Niederschlage abfiltrirten Flussigkeit 
zur Trockne und Gliihen des Rtickstandes erhielt man 
schwefelsaures Natron. Die waisserige Losung aus dem 
Huttenstaube entwickelte mit Zink und Salzsaiire Schwe- 
felwasserstoff und enthielt also schwe0ige Saure. Schwe- 
felwaeserstoff brachte eine schmutzig- weisse Fallung her- 
vor, welche grosstentheils aus Schwefel - durch Zer- 
setzung das Schwefelwasserstoffs rnit der schwefligen Saure 
und dern Eisenoxyd gebildet - bcstand. Arsen wurde 
in diesem Niederschlage nicht gefunden, wohl aber eine 
geringe Spur Blei. 

Der durch W asser erschijpfte Hiittenstaub wurde mit 
verdunnter Salzsaure gekocht und die gelbe Losung Omit 
Schwefelwasserstoff behandelt. Der sehr reichliche rothe 
Niederschlag, durch rauchendc Salpetersanre oxydirt, gab 
an Amrnoniak Arsensaure ab und zeigte in dem Riick- 
stande einen ansehnlichen Bleigehalt. 

In der von dem Schwefelwasserstoff - Niederschiage 
abfiltrirten Fliissigkeit brachten Ammoniak und Schwefel- 
ammonium starke Fallung von Schwefeleisen hervor. 
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Der Hiittenstaub enthielt folglich die sgmmtlichen 
Stoffc, welche auch in den Ofenansgtzen sich vorfmden ; 
er unterschied sich durch einen Gehalt von schwefliger 
Sanre und - auffallender Wcise - dadurch, dass der 
Arsengehalt, welcher bei jenem nur zum Theil nicht inv'as- 
ser loslich war, hier g a n z  unlosl ich in Wasser erschien. 

Um festzustellen, in welcher Verbindung das Arsen 
hicr vorhanden sei, wurde einc Probe Huttenstaub bei 
Luftabschluss mit Salzsaure gekocht, nach dem Abfiltri- 
ren und Auswaschen dcr Riickstand mit Salzsanre unter 
Zusatz von chlorsaurem Kali gekocht und in die letzterc 
abfiltrirte Fliissigkeit Schwefelwasserstoff geleitet. Der 
gelbs Siederschlag zeigte sich frei von Arsen. Auch in 
dem Hiittenstairbe ist demnach rnetnllisches Arscn nicht 
enthaltcn und muss auch hier ein Oxydationsproccss statt 
gefunden haben, welcher iibrigens bei der grossen Ver- 
theilung des Arsens und der Porositat des Materials, in 
welchem es sich befindet, nicht auffallend erscheint. 

Eine Probe Staub wurde  mit Salzsaure ausgekocht 
und die abfiltrirte Fliissigkeit rnit Ammoniak unter Zu- 
satz ron Weinsiiure iibersattigt. In dieser Fliisfiigkeit 
brachtc schwcfelsaure Ammoniak - Magnesia einen kry- 
stallinischen Niedcrschlag hervor, welcher durch salpeter- 
saures Silberoxyd in die braune Verbindung des arsen- 
sauren Silberoxyds ubergefuhrt werden konnte. Die von der 
arsensauren Ammoniak - Magnesia abfiltrirte Fliissigkeit 
wurde wieder mit Salzsaure angesiiuert und Schwefel- 
wasserstoff durchgeleitet. Der entstehende Niederschlag 
enthielt gleichfalls Arsen. In dem Hiittenstaube ist folg- 
lich das Arsen zum Theil als Arscnsaure, sum Theil als 
arsenige Saure enthalten; die erstere kann nicht als solche 
verfluchtigt sein, sondern muss durch Oxydation aus Arsen 
oder arseniger Saure eutstanden sein. Der Zustand der 
Unloslichkeit ist ohne Zweifel durch die Gegenwart des 
Eisenoxyds, welches in grosser Menge vorhanden ist, 
bedingt. 

Dass bei dem Huttenstaube die Arsensiiure direct 
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durch schwefelsaure Arnmoniak-Magnesia ausgefallt wer- 
den kann, trotz der Gegenwart von schwefliger Saure, 
ist dadurch bedingt, dass von letzterer nur eine ge- 
ringe Spur vorhanden ist, nicht hinreichend, urn alle 
Arsensaure zu desoxydiren ; die Glasgalle dagegen ent- 
halt eine weit grossere Menge von schwefligsaurem Natron, 
so dass, wenn man dieselbe gcpulvert mit verdiinnter 
Schwefelsaure ubergiesst, der Qeruch der schwefligen Saure 
deutlich wabrzunehmen ist. 

V. Untersuchung von Schnee uus der Umgebung der 
Glmhiitte. 

Der Schnee, an Quantitat etwa 25 Pfund (121/2 Kilo- 
gramm) betragend, wurde in einer Porcellanschale im 
Wasserbade eingedampft, der Ruckstand mit destillirtem 
Wasser angeruhrt, abfiltrirt und mit Wasser nachgespult. 
Der auf dem Filter verbliebene Ruckstand wurde nun 
rnit t.erdunnter Salzsaure erhitzt und die Flussigkeit ab- 
filtrirt. Der hiernach ungelost gebliebene Ruckstand bc- 
stand sum grossten Theil aus Thon und Sand (Staub 
von dem Wege), gemcngt rnit Bruchstucken von Stroh 
u. dergl. 

Die concentrirte wasserige Losung von gelber Farbe 
reagirte schwach sauer, salpeters. Silberoxyd und Chlor- 
baryum erzeugten starke Niederschlage, oxalsaures Ammo- 
niak geringe ‘Trubung ; Schwefelwasserstoff brachte einen 
schrnutzig-gelben Niederschlag hervor. Die von diesem 
Niederschlage abfiltrirte Flussigkeit, mit  Ammoniak und 
oxalsaurem Ammoniak versetzt, filtrirt und zur Trockne 
verdampft, hinterliess einen braunen Ruckstand, welcher 
bei starkerem Erhitzen sich unter Verbreitung brena- 
lichen Geruchs schwarste. Die zuruckgebliebene Masse 
mit Wasser ubergossen, filtrirt, nachgespult und das Fil- 
trat zur Trockne verdampft, lieferte einen Salzriickstand 
von 0,2995 Grm. Gewicht, welcher aus schwefelsaurem 
Natron und Chlornatriurn - von welchen das letztere 
vorherrschend - bestand. 
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Die salzsaure Losung des nach dem Behandeln mit 
Wasser gebliebenen Schneeruckstandes war gelb gefarbt 
und zeigte bedeutenden Gehalt von Eisenoxyd ; Chlor- 
baryum und oxalsaures Kali brachten geringc Fallungen 
hervor, Schwefelwasserstoff einen braunen Niederschlag. 
Die Schwefelwasserstoff-Niederschlage aus der wiisserigen 
und der sauren Losung wurden vereinigt, rnit Ammoniak 
extrahirt und die abfiltrirte Flussigkeit verdampft ; es 
liinterblieb ein branner Ueberzug in dem Porcellantiegel, 
welcher niit rauchencler Salpetersaure iibergossen, anf- 
schaumte (durch organische Substanz) ; zur Trockne ver- 
dampft, in Rmmoniakflussigkeit gclost, filtrirt und mit 
schwefelsaurer Amnioniak -Magnesia vcrsetzt, wurde eine 
hochst geringe, unwiigbare Quantitat eines krystallinischen 
Niederachlnges erhalten, welcher unter dem Mikroskop die 
Form von Pyramiden zeigte und durch salpetersaures Silber- 
oxyd in braunes arsensaures Silberoxyd zersetzt wurde. 

Der in Ammoniak ungeloste Theil des Schwefelwas- 
serstoff-Niederschlages schiinmte bei dem Zusatz von rau- 
chender Salpetersiiure stark xuf; zur Trockne verdampft 
und gegliiht, blieb ein kohliger Ruckstand, aus welchem, 
nachdem derselbe nochmals init Salpetersaure eingetrock- 
net war, Jodkaliurnlosung Blei mit gelber Farbe loste ; 
diese Losung schied beim Verdunnen rnit Wasser seiden- 
glanzende Wolken von gelbem Jodblei aus. 

In  dem Schnee finden sich also, abgesehen von den 
mechanischen Beimengungen von Staub u. dergl., wie- 
derum sammtliche Stoffe, welchc der Biittenrauch mit 
sich fiihrt, selbst das Blei iut nicht zuruckgeblicben. 
Ausscrdem enthalt er eine betrachtliche Menge organi- 
scher Substanz, welche zum Theil in dem Niederschlage 
durch Schwefelwasserstoff enthalten ist, zum Theil beim 
Gluhen des Salzruckstandes als Kohle erscheint. Der 
Riickstand von Natronsalzen betragt : 

12,5 : 0,2995 = 1 : x = 0,024 Grm. in 1000 Grm. Schnee. 
In diesern ist nicht schwefelsaures Natron, sondern 

Chlornatrium vorherrschend, welches sich in den iibrigen 
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untersuchten Materialien zum Theil nicht, zum Theil nur 
in Spuren zeigte. Ob die grossere Fluchtigkeit des aus 
dern schwefelsauren Natron des Glassatzes herkommenden 
Chlornatriums sein Auftreten in grosserer Entfernung von 
dem Heerde der Rauchmassen bedingt, oder ob die Um- 
wandlung des vedluchtigten Chlornatriums in schwefel- 
saures Natron durch die aus der reichlich auftretenden 
schwefligen Saure entstehencle Schwefelsaure in der Nahe 
des Ursprungs vollstiindiger erfolgt sei, ah in weiterer 
Entfernung; oder ob eine andere Abstammung dieses 
Chlornatriurns irn Schnee - etwa aus den Verbrennungs- 
gasen der Locomotiven, welche die Eisenbahn befahren *) 
- aneunehmen sei, muss ich unentschieden lassen. Ds 
auch Arsen mehrfach in dem Schwefelkies der Steinkoh- 
len nachgewiesen ist, so kann auch fur den Arsengehalt 
des Schnees die Frage der Abstammung nicht mit ab- 
soluter Bestimmtheit entschieden werden. Da jedoch der 
Bleigehalt mit Sicherheit beweist, dass der Ofenrauch 
der Glashutte in dem Schnee Aufnahme gefunden hat, 
so ist auch der Ursprung des Arsens mit grosser Wahr- 
scheinlichkeit auf diesen Ofenrauch zuriickeufuhren. 

VI Untersuchuny des Wassers aus dem Danipfkessel 
der Glasliiitte. 

Der Brunnen der Glashiitte steht in einem wasser- 
reichen Kieslager, welches von sandigem Lehm, in wei- 
terer Entfernung von kalkhaltigem Lehm iiberdeckt ist. 
Das aus dern Dampfkessel entnomrnene Wasser hatte ein 
specifisches Gewicht von 1,01146 bei 17,6oC., war farb- 
105, schmeckte bitter, salzig und reagirte neutral; salpeter- 
saures Silberoxyd uud oxalsaures Ammoniak bringen sehr 
starke Nederschlage hervor, Chlorbaryum einen geringe- 
ren Niederschlag ; in der mit Ammoniak und oxalsaurem 

*) Unter den Steinkohlen hiesiger Gegend giebt es mehrere, 
welche so vie1 Rochsalz enthalten, dass dasselbe bei langerem 
Liegen an der Luft answittert. 
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Ammoniak irn Ueberschuss versetzten und vom Nieder- 
schlage abfiltrirten Flussigkeit entsteht durch phosphor- 
saures Amrnoniak eine reichliche Fallung. 

Vorwiegende Bestmdtheile des Kesselwassers sind 
Chlorcalcium und Chlormagnesium. Schwefelsaure kann 
nicht in namhafter Quantitat darin enthalten sein, weil 
dieselbe rnit dem Kalk verbunden sein wurde und diese 
Verbindung - Gyps - schwer loslich ist. Da das Was- 
ser keinen Pfannenstein abgesetzt, also auch keinen Gyps 
ausgeschieden hat, so ist die geringe Menge Schwefel- 
saure, welche jetzt vorhanden ist, dieselbe, welche in der 
ganzen grossen Quantitat Wasser, die in den1 Kessel zur 
Verdampfung gekomxnen ist, enthalten war. 

4 Liter des Wassers wurden mit Salzsaure ange- 
sauert und SchwefelwasserstofY hineingeleitet; es antstand 
ein geringer braunschwarzer Niedcrschlag, welcher ge- 
sammelt, ausgewaschen und mit Arnmoniak behandelt, an 
das letztere kein losliches Schwefelmetall abgab. Durch 
Oxydation des Niederschlages mit Salpetersiiure, Eindam- 
pfen zur Trockne und Uebergiessen init Jodkaliumlosung, 
in welcher der Ruckstand sich mit gelber Farbe klar 
loste, wurde das gefiillte Metal1 als Blei erkannt ; dasselbe 
hat seinen Ursprung wahrscheinlich in dem Pumpenrohr 
aus Blei. 

Amen ist in dem Wasser nicht enthalten; hieraus 
und mehr noch aus der Thatsache, dass in dem Wasser 
schwefelsaure Salze nur in geringer Quantitat enthalten 
sind, darf der Schluss gezogen werden, dass eine nain- 
hafte Zufuhr von Restandtheilen der Ofengase zu dem 
Ihunnenwasser nicht statt findet. 

Die vorstehenden Untersnchungen ergeben, dass der 
in den Glashiitten angewandte Arsenik zum kleineren 
Theil in dem Glase bleibt, zum grosseren Theil mit den 
Ofengasen sich'verfluchtigt und auf dem Wege dieser in 
den daraus herstammenden .Absatzmassen zu finden ist. 
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Wahrend in dein Absatze aus deru Blecliinantel und 
Rauchrohr ein Theil des Arsens in einer im Wasser loslichen 
Form vorgefunden wurde, zeigte sich der Arsengehslt 
des Huttenstaubes, welcher diejenigen Rauchabsatze, die 
ausserhalb des Ofens und des Rauchrohrs sich ablagern 
- also die l e i  weitein grosstc Menge derseiten - repra- 
sentirt, nicht in Wasser loslich, indeiu das reiclilich vor- 
handene Eisenoxyd das Arseu chemisch bindet. Wenn- 
gleich dies als ein Erfolg zufdliger Vinstande betracbtet 
werden kann, so ist doeh zugleich zu beriicksichtigen, 
dass diese Uinsttinde rnit grosster Wahrscheinlichkeit 
wenigstens da iiberall vorhanden sein werden, wo die 
Glasfabrikation mit Steinkohlenfeuerung betrieben wird, 
indein diese durch stiirkeren Abbrand der Hoststiibe und 
durch den reichen Eisengehalt der Asche iiberflussige 
Mengen von Eisenoxyd liefert, urn das verfluclitigte Arsen 
in die unlosliche Verbindung iiberzufuhren. 

In aufloslicber Form fand sich das Amen in der 
Glasgalle, zum Theil aufloslich in den Ofenabsatzcn j sollte 
die Aufgabe gestellt werden, diese Abfalle unschadlich 
zu machen, so durfte der einfachste Weg zur Erreichung 
dieses Zweckes der sein, eine Vermischung derselben mit 
dem Nuttenstaube - also eine gelveinsame Anschiittung 
a 11 e r Abfallmaasen - einzurichten j ohne Zweifel wird 
das Eisenoxyd die noch nicht gebundene arsenige Saure 
ebenfalls in die unlosliche Verbindung iiberfuhren. 

In Uetreff des von dem Glase nufgenommenen hrse- 
niks wird durch die vorliegenden Versuche ein erheb- 
liches Bedecken nicbt begriindet; bei der nicht grossen 
Verwitterbarkeit des Glases an sich und dam dem Zu- 
stande der annahernden Cnlijslichkeit, worin das Arsen 
im Glase sich befindet, ist ein Uebergehen desselben in 
losliche schadliche Formen nicht zu befurchten. 

Dagegen verdient es ernstc Erwiigung, dass, wenn 
zwas nachgewiesen ist, dass Arsenik als Bestandtfieil 
e i n e s  b e s t i m m t e n  Glases nicht als gefahrlich zu be- 
trachten ist, doch der Nachweis fehlt, dass in a l l e n  
Fallen, wo das Glas Arsen enthalt, dieses in ungefiihr- 

Arch.d.Pharrn. CLSX.Bds. 1. u. 2. IIft. 6 
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licher Verbindung vorhanden sei. Die mir bekannten 
Glasanalpen geben - ausser einer von venetianischem 
Rubinglase, worin B 6 h ni e ,, Spuren Arsen gefunden - 
Arsen nicht als Bestandtheil des Glases an;  sei es, dass 
alle diese Analysen sich auf Glas beziehen, bei dessen 
Fabrikation Arsenik nieh t zur Anwendung gekommen 
ist, oder sei es, dass dlts Arsen nicht gefunden, weil es 
nicht gesucht worden. Die Anwesenheit des Arsens im 
Glase ist im Wesentlichen als eine bisher unbekannte 
Thatsache zu betrachten, deren m e h r s e i t i g e  Beststi- 
gung ansserst wiinschenswerth ist *). Wenn in einem - 
dem vorliegenden - Falle die Qunntitiit und die Ver- 
bindung des Arsens SO gefunden worden, dass eine Gc- 
fahr daraus nicht abzuleiten, SO ist doch denkbar, dass 
in andern Fallen der Arsengehalt des Glases quantitativ 
und quaiitativ nicht gefahrlos sein niiigen. Die Quanti- 
tat des in Anwendung gebrachten Arseniks ist so sehr 
verscliieden ( P a p p e n h e i m  giebt 1jz2, bis des Was- 
sataes an; in der hiesigen IIutte ist die Quantitiit 
der Schmelssprocess, je nachdem er mit Holz oder Stein- 
kohlen bewirkt wird, kann Unterschiede in dem Verhal- 
ten der Schmelzmasse bedingen; die A bweicliungen, welche 
in der Zusammensetzung des Glassatzes selbst vorkom- 
men, miissen von Einfluss auf die Constitution des Gla- 
ses sein ; alle diese Umstande bedingen die Moglichkeit, 
dass bei gegebencn Verhiiltnissen das Arsen in anderer 
Verbindungsform im Glase enthalten scin kann. Zahl- 
reiche Un tersuchungen in dieser Richtung sind nothwen- 
dig, urn die Bedenken zu beseitigen, wclche sich an die 
Thatsache, dnss dns Olas Arsen in seiner Masse enthal- 
ten kann, kniipfen mi i s sen ,  SO langc nicht fur eine 
grosse Zah1 von Fiillen der Beweis der Unloslichkeit 
geliefert ist. 
*) Fn Archiv der Phann., 2.11. Bd.83. S.20 (Juliheft 1865) habe 

ich Analysen von franziisischem Kronglas mitgetheilt, wclche 
mir einen Arsengehnlt dieses Glases sicher ergeben hatten. Diese 
Mittheilungen sind dann auch in andere Journale iibergegangen, 
so z. €3. in das ehem.-pharm. Centralblstt 1855, S.526, endlich auch 
in Liebig-Koyp’s Jahresbericht f i r  1855, S. 861. H. L u d w i g .  




